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Zugestellt durch PostAG. 
Poštnina plačana v gotovini!

Tamina Katz

Oljsko goro tiha noč pokriva, 
potok Cedron žalostno šumlja,
bleda luna za oblak se skriva, 

zvezdica nobena ne miglja.

O zakaj žaluje Oljska gora? 
O zakaj vsa zemlja drgeta? 

O ne vprašaj, le solze pretakaj, 
z Jezusom, ki pot krvav poti.

Duša mu je žalostna do smrti, 
srce krči se od žalosti.

Božja usta prosijo utehe, 
v grozni boli vse ga zapusti.

O ne, Jezus, mi ne zapustimo, 
te nikoli, oj nikoli več; 

srčno vdani k tebi, glej hitimo, 
k tebi, Jezus, v blaženo nebo.

Herr Jesus Christus, du bist für uns 
gestorben und vom Tode 

auferstanden, um uns in die Freiheit 
der Kinder Gottes zu führen. 

· Stärke unsere Familien im 
Glauben. Sei dort zugegen und 

teile mit ihnen Sorgen und Leid, 
Freude und Hoffnungen.

Stärke unsere Pfarre im Glauben. 
Zeige ihr den Weg der Einheit und 

der Umkehr, ermutige sie zum 
Aufbruch in Deine Zukunft.

Stärke die Völker der Erde. 
Mildere den Haß, den Krieg und 

schenke Kraft zum Neubeginn im 
Frieden.

.

GEBET

FASTENZEIT 

OLJSKO GORO

POSTNI ČAS

Postni prt na Suhi/Fastentuch in Neuhaus - Pietá (19. Jh)

Fastentücher in Kärnten
Roland Stadler und Monika Suntinger 
stellen in ihrem neuesten Buch 255 
Fastentücher aus Kärnten vor. Erhältlich 
ist es zum Preis von 12 Euro im Behelfs-
dienst des Bischöflichen Seelsorgeamtes. 
Vorgestellt werden u.a. die Kinderfas-
tentücher aus Schwabegg/Žvabek und 
St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad 

Pliberkom sowie die beiden Fastentücher aus Neuhaus/Suha. Izšla je 
nova knjiga o postnih prtih.
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Liebe BleiburgerInnen!

Mit dem Aschermittwoch haben wir 
die 40-tägige Fastenzeit als Vorbe-
reitung auf das größte christliche 
Fest - Ostern - begonnen. Das ist die 
Zeit der spirituellen Vertiefung und 
Erneuerung, eine Zeit der Gnade und 
der Erlösung. Der Herr kann das 
Schreien und die Bitten seines Vol-
kes, seiner Kinder, die zu ihm rufen, 
nicht überhören.

Auch Jesus war 40 Tage in der Wüs-
te und wurde vom Teufel versucht. In 
der jüdischen Tradition hat die Wüste 
einen doppelten Sinn. Zuerst einmal 
als Ort des Grauens und der Gefähr-
dung des Lebens. Er war unter den 
wilden Tieren, das ist ein Ort, wo sich 
die Dämonen aufhalten. Der zweite 
Sinn der Wüste ist aber der, dass dies 
als Ort verstanden wird, wo der 
Mensch auf besondere Weise mit 
sich selbst und mit Gott in Berührung 
kommt.

Dort ist er allein, weit entfernt von 
allen Dingen, die ihn stören könnten. 
Wie oft haben uns an einem einzigen 
Tag Reklame, Radio, Fernsehen, 
Internet und Handy aus der Ruhe 
gebracht und unsere Konzentration 
gestört. In der Wüste wurde das jü-
dische Volk zum Volk Gottes. In der 
Wüste hat das Volk am besten und 

deutlichsten erkannt, wer Gott ist 
und wie er für sein Volk sorgt. Jesus 
hat in der Wüste in Einsamkeit, 
Zurückgezogenheit und Stille mit 
dem Vater gesprochen, um den Men-
schen jenen Weg zu zeigen, den ihm 
sein Vater gewiesen hat um sie auf 
diesem Weg zum Glück zu führen. 
Am entlegensten Ort hat er sich auf 
seine Mission als Erlöser, die ihm der 
Vater zugedacht hat, vorbereitet. Ich 
wage es zu behaupten, dass sich 
Jesus in der Wüste dem Vater ganz 
geschenkt hat, um uns zu erlösen.

Wie Maria in Nazareth Ihr “Fiat- 
Dein Wille geschehe“ gesprochen 
hat, so kommt gerade in der Wüste 
auch aus dem Herzen Jesu sein 
„Dein Wille geschehe“. In keinem 
dieser beiden Ereignisse geht es um 
ein blindes Schicksal und blinden 
Gehorsam, sondern um eine bewus-
ste und verantwortungsvolle Über-
nahme einer Aufgabe. Dafür sind 
aber Vertrauen und Glaube eine 
Grundvoraussetzung.

Vielleicht wird jemand sagen, wozu 
noch in Zeiten wie diesen von Ver-
zicht zu sprechen, wenn die Zeiten 
ohnehin schlecht sind und wir den 
Gürtel enger schnallen müssen. Ich 
bin zutiefst überzeugt, dass wir nicht 
in Frieden und innerer Ruhe leben 
können ohne religiöse Vertiefung. 
Der Herr möchte jedem in der Tiefe 
und im Geheimnis seines Herzens 
begegnen, in der Weite und Offenheit 
der Wüste. Das ist der Ort, wo wir 
uns nicht verstecken können, der Ort, 
wo dich bei Tag die Sonne erwärmt 
und bei Nacht die Einsamkeit quält. 

Dennoch können wir uns weder den 
Ort noch die Zeit aussuchen, wo sich 

uns der Herr offenbart. Er selber 
wählt die Art, wie er uns begegnen 
möchte. Bei Ihm öffnet sich unser 
demütiges und reumütiges Herz und 
dort umarmt er uns mit seiner Liebe. 
Jesus besiegte das Böse nicht mit Ge-
walt, sondern durch den Sieg über 
sich selbst. Es kann uns am besten 
zeigen, wie unser Fasten aussehen 
soll und wie es der Prophet Jesaja 
beschreibt.

Jeden Tag hören und lesen wir über 
viele Ungerechtigkeiten in der Welt, 
über die große Zahl der Arbeitslosen, 
über Asylanten und Leidende, über 
Menschen, die nicht einmal das 
Notwendigste zum Überleben haben 
und über sterbende Kinder. Ander-
erseits aber über die immer größere 
Bereicherung einer Minderheit von 
Menschen, über Machtmissbrauch, 
Korruption und Krieg. 

Bitten wir den Herrn, der selbst Leid, 
Verlassenheit und Unrecht am eige-
nen Leib verspürt hat, in dieser 
Fastenzeit mit uns zu bleiben. Er 
begleite unsere Wege und Schritte, 
dass wir den Menschen in Not näher 
kommen und ihnen wahrhaft begeg-
nen. Vor allem aber erneuere und be-
kehre er unser Herz, dass wir 
wirklich fähig werden, die Mitmen-
schen zu lieben. 

Nur so werden wir in der Wüste die 
Oase entdecken. Nur so wird uns der 
Hl. Geist führen und leiten in der 
Fastenzeit, dass wir bekennen: “Va-
ter vergib uns unsere Schuld und 
stärke unseren Glauben!“

        Mag.Theol. Sašo Popijal, PA

Ein reumütiges und demütiges Herz verwirft Gott nicht...
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Spoštovane Pliberčanke in Pliber-
čani!!

S pepelnično sredo smo pričeli s 40-
dnevno postno pripravo na največji 
krščanski praznik: Veliko noč. To je 
čas duhovne poglobitve in prenove, 
je čas milosti in rešitve. Gospod ne 
more preslišati vpitja in prošenj 
svojega ljudstva, svojih otrok, ki ga v 
zaupanju kličejo.

Tudi Jezus je bil 40 dni v puščavi in 
hudi duh ga je skušal. V judovskem 
pojmovanju ima puščava dvojni 
pomen. Najprej jo razumemo kot 
kraj grozot in življenjske ogrože-
nosti. »Bil je med zvermi«, to je kraj, 
kjer se zadržujejo demoni. Drugi po-
men puščave pa je, da je to kraj, kjer 
človek še na poseben način pride v 
stik s samim seboj in z Bogom. 

Tam je sam, odmaknjen od vseh reči, 
ki bi ga lahko motile ali begale (re-
klame, radio, televizija, internet in 
handy). V puščavi se je najbolj iz-
kristaliziralo, kdo je Bog in kako skr-
bi za nas. Jezus se je v puščavi, v sa-
moti in zbranosti pogovarjal z Oče-
tom, da bo lahko ljudi vodil po poti, 
ki mu jo je pokazal Oče. Na najbolj 
odročnem kraju se je pripravljal na 

poslanstvo odrešenja. Dovolim si re-
či, da se je v puščavi Jezus podaril 
Očetu, da bi nas odrešil. 

Podobno, kakor se je pred tem 
Marija v Nazaretu izrekla »Zgodi 
se«, tako se v puščavi iz Jezusovega 
srca oglaša njegov »Zgodi se«. V 
nobenem od teh dveh primerov ne 
gre za golo vdajo v usodo, temveč 
gre za zavestno in odgovorno spre-
jetje velike dolžnosti. Za to pa sta 
potrebna zaupanje in vera. V puščavi 
se je judovsko ljudstvo prerodilo v 
Božji narod.

V puščavi, v postu se zavemo, koliko 
smo dejansko močni in vzdržljivi. Iz 
vsakdanjega življenja poznamo, da 
so mnogi premagali sovražnika, a 
najtežje je pregnati sovražnika iz 
našega srca. Za boj s samim seboj ni 
potrebno orožje ali kakršnokoli 
razkazovanje svoje moči. Samega 
sebe lahko premagam s postom, z 
molitvijo in s spreobrnjenjem. 

Gotovo se še spomnite, kar smo 
slišali na pepelnično sredo: »Spre-
obrni se in veruj evangeliju!« 
Morda bo kdo dejal, kaj je še potreb-
no govoriti o odpovedi in premago-
vanju, saj so časi že dovolj težki. 

Globoko sem prepričan, da se ne 
moremo rešiti kriznega stanja in 
zaživeti srečni v miru brez globoke 
duhovne prenove. Nemogoče je 
govoriti o naši veri in Bogu, če ne 
stopimo v puščavo in se tam srečamo 
z Jezusom. Gospod se želi srečati z 
vsakim izmed nas v samoti njego-
vega srca. Na prostranosti in odprt-
osti puščave. To je prostor, kjer se 
nimaš kam skriti. Kraj, kjer te čez 
dan greje žgoče sonce in te ponoči 

hladi hladnost odtujenosti. Vendar ni 
moč izbirati ne kraja in ne časa, kdaj 
in kje se mi bo Gospod razodel. 

Bog ne deluje po naših pričakovan-
jih. On sam izbere način, kako se bo 
srečal z nami. Ob Njem se odpre naše 
skesano in ponižno srce in tam nas 
objame s svojo ljubeznijo. Jezus ni 
premagal zla z nasiljem, temveč z 
zmago nad samim seboj. On nam bo 
pokazal kakšen naj bo naš post. 
Prosim vas, da v tem postnem času 
preberete vsaj prvih devet vrstic, ki 
jih je napisal prerok Izaija v 58. 
poglavju. 

Vsak dan beremo in slišimo o mno-
gih krivicah, o velikem številu brez-
poselnih, o osamljenih in trpečih, o 
ljudeh, ki nimajo za preživetje, o 
azilantih in o otrocih, ki umirajo … 
ter na drugi strani o bogatenju pešč-
ice ljudi, o zlorabah položajev in voj-
nah. 

Prosimo Gospoda, ki ve kaj pomeni 
bolečina, kaj pomeni zapuščenost, 
kaj pomeni krivica, da v tem post-
nem času ostane z nami. On naj us-
merja naš korak, da se bomo znali 
približati ljudem v stiski, predvsem 
pa naj nam ogreje in spreobrne srce, 
da bo sposobno ljubiti sočloveka. Sa-
mo tako bomo v puščavi odkrili oazo 
in le tako bo naše srce v postu vodil 
Sveti Duh, ko kličemo: »Oče, od-
pusti nam naše dolge in poživi nam 
vero!«
                  Mag. Sašo Popijal, PA

GOSPOD SKESANEGA IN PONIŽNEGA 
SRCA NE ZAMETUJE

Inh. und Herausgeber:
Pfarramt Bleiburg

Župnijski urad Pliberk
Dekan Mag. Ivan Olip

Redaktionsanschrift:
9150 Bleiburg / Pliberk, 

Kumeschgasse 16
Tisk: Mohorjeva/Hermagoras 
 Layout: Rosina Katz - Logar
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Nach langem und schwerem Leiden 
verstarb am Sonntag, dem 29. Jän-
ner 2017, nur wenige Tage vor Voll-
endung seines 89. Geburtstages, 
der langjährige Mesner der Stadt-
pfarre Franz Kaltenhauser. Ge-
boren wurde er am 11. 2. 1928 in der 
tief religiösen und mit der Kirche 
sehr verbundenen Familie Kalten-
hauser mit insgesamt 9 Geschwis-
tern. 

Seit dem Jahre 1959 war er durch 52 
Jahre bis zum Jahre 2011 Mesner in 
der Stadtpfarrkirche und bediente in 
seiner vielfältigen Tätigkeit drei 
Stadtpfarrer und 21 Kapläne. Er 
war ein treuer und verlässlicher Die-
ner der Kirche, die zu seiner zweiten 
Heimat wurde, bis ihn seine Krank-
heit daran hinderte, sodass er oft in 
der Kirche die Orientierung verlor 
und seine geliebte Tätigkeit mit 
schwerem Herzen aufgeben musste. 
Seine Frau Josefine unterstützte ihn 
durch alle Jahre tatkräftig bei seinen 
vielfältigen Aufgaben, die sich an-
fangs über die liturgischen Funk-
tionen hinaus auf Kirchenreini-
gung, Kirchenschmuck, hin zum 
Aufziehen der Turmuhr und bis zum 
Geläute erstreckten. Jahrelang be-
stieg er täglich die 57 Stufen bis zur 
Turmuhr. Erst nach der Elektrifizie-
rung wurde sein Aufgabenbereich 
ein wenig kleiner. Bei ungefähr 
23.000 Hl. Messen hat er assistiert, 
alles vorbereitet und oft auch als Mi-

nistrant fungiert. Er hat seinen 
Dienst mit tiefem Glauben und 
Ehrfurcht vor dem Allerheilig-
sten ausgeübt. 

Sonntags verbrachte er fast den 
ganzen Vormittag in der Kirche, 
da es früher noch vier Gottes-
dienste gab. In den letzten fünf 
Jahren, die geprägt waren von 
seiner schweren Krankheit, stand 
ihm seine Frau treu zur Seite. Diese 
Zeit war geprägt von der Schule des 
Leidens, der Hilflosigkeit und der 
Ohnmacht infolge seiner Alzheim-
ererkrankung. Dafür gilt seiner 
Gattin Pepi für ihre aufopferungs-
volle Sorge alle Anerkennung. 

Der verstorbene Mesner wurde am 
Begräbnistag vor der Seelenmesse 
im Altarbereich der Kirche, seiner 
jahrelangen Wirkungsstätte, aufge-
bahrt. Das feierliche Requiem in der 
Stadtpfarrkirche zelebrierte Stadt-
pfarrer Ivan Olip in Konzelebra-
tion mit acht Priestern und vielen 
Gläubigen aus der ganzen Pfarre, die 
dem verdienstvollen Mesner ihre 
Ehre erwiesen. Der Kirchenchor um-
rahmte den zweisprachigen Be-
gräbnisgottesdienst gesanglich. 

Auch der Volksgesang kam zur Gel-
tung, hat doch Franz Kaltenhauser 
alle Jahre mit Freude und Inbrunst in 
beiden Sprachen die Lieder mitge-
sungen. Der Pfarrer dankte dem 
verstorbenen Mesner für seine lang-
jährige Tätigkeit. Nach dem Re-
quiem und der Verabschiedung wur-
de er im Kondukt zum Stadtfriedhof 
geleitet, wo er im Grab seiner Eltern 
die letzte Ruhe fand. Möge er ruhen 
in Frieden.

Pred kratkim smo se v farni cerkvi v 
Pliberku poslovili od dolgoletnega 
mežnarja Franca Kaltenhauserja. 
V času njegove 52 letne službe, kot 
mežnar, so se zamenjali v Pliberku 
trije mestni župniki in kar 21 kap-
lanov. Pri tem velja omeniti, da je to 
odgovorno službo opravljal tudi v 
času med 2. vatikanskim koncilom 

in liturgično reformo, ko se je mar-
sikaj spremenilo. Kljub svoji redni 
službi je veliko ur preživel v cerkvi, 
ali vsaj trikrat dnevno; zjutraj, opol-
dan in zvečer. 

Seveda ga je vsa leta podpirala in mu 
stala ob strani njegova žena Josefi-
na – Pepka, ki še zmeraj rada 
pomaga, poskrbi za cekveno perilo, 
vse do zvonenja. Zadnjih pet let ju je 
še bolj povezala težka bolezen. Od 
priljubljenega mežnarja so se z mašo 
zadušnico poslovili domači župnik 
in dekan Ivan Olip ter osem duhov-
nikov, kakor tudi veliko število fara-
nov, ki so s svojo navzočnostjo po-
kazali globoko spoštovanje in hva-
ležnost do rajnega. Tudi župnik je ob 
slovesu od pokojnega izrazil globo-
ko hvaležnost za vso njegovo po-
slanstvo, ki ga je izvrševal v pli-
berški fari. Naj počiva v miru. 

    hvaležni župnik  Mag. Ivan Olip

Trauer um Pfarrer Josef Damej

Umrl je župnik Jožef  Damej

Josef Damej, Pfarrer 
von St. Ruprecht bei 
Vö lkermarkt  und 
Haimburg, ist am 1. 
März im 74. Lebens-
jahr verstorben. Sei-
ne Kaplansjahre ver-
brachte Damej von 
1968 bis 1974 auch 
in Bleiburg/Pliberk. 

1. marca je umrl župnik Jožef 
Damej v 74. letu svojega življenja. 
V Pliberku je kot kaplan deloval od 
leta 1968 do 1974. Damej se je 
rodil 1943 v Selah v Žitari vasi in 
je do smrti vodil fari Št. Rupret pri 
Velikovcu in Vovbre. Naj v miru 
počiva!

Mesner Franz Kaltenhauser verstorben – 
Umrl je dolgoletni mežnar



Der Wahlvorschlag für die Pfarrgemeinderatswahl am 19.03.2017
Volilni predlog za volitve župnijskih svetov 19.03.2017

Der Pfarrgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2017 aus den 88 eingebrachten 
Wahlvorschlägen folgenden Wahlvorschlag nach territorialen Kriterien einstimmig 
festgelegt und beschlossen. Der Wahlvorschlag umfasst 18 Kandidaten in 
alphabetischer Reihenfolge. Bis zu 10 davon können Sie bei der Wahl am 19. 3. 2017 
ankreuzen. Dafür werden eigene STIMMZETTEL ausgegeben.

Župnijski svet je na svoji seji z dne 22.02.2017 izmed 88 veljavnih predlogov po 
teritorialnih področjih soglasno določil in sprejel sledeči volilni predlog. Predlaganih 
je 18 kandidatov, ki so napisani v abecednem zaporedju. Od teh jih lahko pri volitvah 
19. 3. 2017 načrtate do 10. Zato dobite še posebne GLASOVNICE.

 Na e u d Vor a e 

Prii ek i  i e 

Ge .datu  

Datu  rojstva 

Beruf 

Pokli  

Postleitzahl, A s hrift 

Pošt a štev., aslov 

 Bu h ald Felix . .  ÖBB-Pe sio ist 
upokoje e  

 Blei urg/Pli erk 
Einersdorf/Nonča vas 19 

 Gla ar Maria . .  Hausfrau 
gospodi ja 

 Blei urg/Pli erk 
Einersdorf/Nonča vas  

 Golt ik So ja . .  A gestellte 
asta lje ka 

 Blei urg/Pli erk 
Koss a eg  

 Hollauf Mathilde . .  U ter eh eri  i.R. 
podjet i a  pokoju 

 Blei urg/Pli erk 
Kir hplatz  

 Jer ej Mi hael . .  Ba ka gestellter 
ančni asta lje e  

 Blei urg/Pli erk 
Gra e   

 DI Krištof Peter . .  Agraröko o  
agrar i eko o  

 Blei urg/Pli erk 
Wieder dorf/Vidra as  

 Mag. Leitge  Christia  . .  Pastoralpraktika t 
pastoral i praktika t 

 Blei urg/Pli erk 
Bah hofstraße /  

 I g. Lies ig Stefa  . .  Bau eister 
grad e i inžiner 

 Blei urg/Pli erk 
Ge er ezo e  

 Mats hek Maria . .  Hausfrau 
gospodi ja 

 Blei urg/Pli erk 
Wieder dorf/Vidra as  

 O a  E il . .  Versi heru gsa g. 
asta lje e  

 Blei urg/Pli erk 
Ai h/Do   

 Pikalo Gerhard . .  A tsleiter 
odja urada 

 Blei urg/Pli erk 
Mieß ergstraße  - Loi a h 

 Skuk Mo ika . .  Hausfrau 
gospodi ja 

 Blei urg/Pli erk 
U terort/Podkraj  

 Skuk Stefa  . .  S huler 
učene  

 Blei urg/Pli erk 
Bah eg  – Loi a h/Li uče 

 Skutl Gertrude . .  Hausfrau 
gospodi ja 

 Blei urg/Pli erk 
Bah eg  – Loi a h/Li uče 

 Mag. Stefa -Brezo ik 
Mi haela 

. .  Radiologiete h ologi  
radioteh ologi ja 

 Blei urg/Pli erk 
St. George /Še tjurij  

 I g. Ts her ko Marti  . .  La d irt/k et 
Bea ter/urad ik 

 Blei urg/Pli erk 
Pe k/Po ik a  

 DI Verh jak Fra z . .  Te h . A gestellter 
Teh. asta lje e  

 Blei urg/Pli erk 
Mieß ergstraße  - Li uče 

 Visots h ig Josefa . .  Pe sio isti  
upokoje ka 

 Blei urg/Pli erk 
St. Margarethe /Š arjeta  

 

PGR - WAHL - VOLITVE ŽS 19. 03. 2017
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TERMINE - TERMINI 9.3. - 11.4.Informationen zur PGR- Wahl am 
19.03.2017:
Nach 5 Jahren findet heuer österreichweit 
wieder die PGR-Wahl statt. Wahlberechtigt 
sind alle Katholiken, die bis zum 31. 
Dezember 2002 geboren sind, also das 
14. Lebensjahr vollendet haben, in der 
Pfarre wohnen oder regelmäßig in Blei-
burg/Pliberk den Gottesdienst besuchen. In 
diesem Fall sollen sie die Bestätigung mit-
bringen, dass sie in ihrer Wohnpfarre nicht 
wählen. Das passive Wahlrecht haben alle, 
die bis zum 31. Dezember 2000 geboren 
sind, also das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Für Alte, Kranke und Behinderte 
besteht natürlich die Möglichkeit einer 
Briefwahl. Diese muss bis zum 12. März 
2017 von den Angehörigen beantragt wer-
den. Um vielen Gläubigen die Wahl zu 
ermöglichen, gibt es mehrere Wahltermine 
für die Abgabe der Stimmzettel. Ich ersu-

che alle Pfarrangehörigen, vom demokra-

tischen Wahlrecht Gebrauch zu machen 
und die Kandidaten und Kandidatinnen 
ihrer Wahl zu bestärken und zu wählen. 

Po petih letih so letos spet po vsej Avstriji 
volitve župnijskih svetov. Volilno pravico 
imajo vsi katoličani, ki so rojeni do 31.12. 
2002 in so že izpolnili 14. leto starosti,ki 
stanujejo v fari ali pa se redno udeležujejo 
sv. maš v Pliberku. V tem primeru naj pri-
nesejo potrdilo, da v domači fari niso voli-
li. Pasivno volilno pravico imajo vsi,ki 
do izpolnili 16. leto starosti. Stari, bolni 
in onemogli imajo možnost pismene vo-
litve. To naj prijavijo svojci do 12. mar-
ca 2017. Da bi omogočili čimveč verni-
kom udeležbo pri volitvah, ponujamo več 
volilnih terminov. Naprošam vse vernike 
in farane, da se poslužite demokratične 
volilne pravice in potrdite in volite 
kandidate in kandidatke vašega zaupanja.
WAHLMÖGLICHKEITEN/
MOŽNOSTI ZA VOLITEV
Freitag/petek 17.03.2017: 
Von 8.30 - 10.30 Uhr in Hl. Grab/ od 
8.30 do 10.30 ure na Humcu
Von 17 - 19 Uhr in Oberloibach/ od 17. - 
19. ure v Zg.Libučah

Samstag/sobota 18.03.2017: 
Von 17 - 20 Uhr im Pfarrhof Bleiburg/ 
od 17. - 20. ure v župnišču

Sonntag/nedelja 19.03.2017: 
Von 7.30 - 15 Uhr im Pfarrhof 
Bleiburg/od 7.30 - 15. ure v župnišču

Zum ersten Mal fand am Sonn-
tag, dem 15. Jänner 2017 auf Ini-
tiative von Špela Mastek-Mori 
in der Pfarrkirche ein Weih-
nachtskonzert mit sloweni-
schen Weihnachtsliedern statt, 
zu dem der slow. Kirchenchor 
einlud. Als Gäste konnten der 
Männerchor »Foltej Hart-
man« und der Frauenchor 
»Trta« aus Sittersdorf, sowie 
Veronika Gerdey mit Alex-
andra Petscharnig und Verena 
Jamer begrüßt werden. Der Kir-
chenchor singt zwar regelmäßig 
beim Sonntagsgottesdienst, diese 
Art des Auftretens war dennoch 
etwas besonderes. Zum Schluss 
erklangen aus den Kehlen aller 
Sänger und Zuhörer in Orgelbe-
gleitung noch einige gemeinsa-
me Weihnachtslieder. Nach dem 
Konzert in der kalten Kirche 
freuten sich schon alle auf einen 
warmen Tee mit Kuchen im Pfarr-
saal.

Članice in člani slovenskega 
cerkvenega zbora so v nedeljo, 
15. januarja, na pobudo zboro-
vodkinje in organistke Špele 
Mastek-Mori organizirali kon-
cert z božičnimi pesmimi. Najprej 

je bilo čutiti malo strahu in treme, 
saj je bil to prvi koncert zbora. 
Redno sicer prepevajo pri svetih 
mašah in ostalih bogoslužnostih, 
vendar je gotovo nekaj posebne-
ga, ko zbor stopi pred občinstvo. 

Koncertu se se kot gostje pridru-
žili tudi pevci Moškega pevs-
kega zbora Foltej Hartman ter 
Ženski zbor društva Trta iz Ži-
tare vasi. Prisluhnili smo lahko 
tudi izbranim melodijam, zaigra-
nim na orgle in flavto, za kar gre 
zahvala gospe Veroniki Gerdey, 
Alexandri Petscharnig in Vere-
ni Jamer. Vsem znane melodije 
smo ob koncu koncerta zapeli vsi 
skupaj. 
Ker pa je bilo ta dan še prav 
posebej mrzlo, sta se ob koncu 
prilegla še topel čaj in pecivo v 
farni dvorani.

09.03. 2017: Duhovne korenine 
bolezni: predava dekan Anton 
Opetnik
11.03.2017: Firmlingstag mit 
Jugendmesse Emanuel&Du - 
dan birmancev z mladinsko 
mašo
12.03.2017: Beantragung für 
Briefwahl bei PGR-Wahl - 
Prijava za možnost volitve na 
domu
16.03.2017: Vortrag von Mag. 
Johannes Staudacher in 
Rinkenberg - Vogrče: Gott 
wieder finden
18.03.2017: Anbetungstag in 
Rinkenberg - Vedno češčenje v 
Vogrčah
19.03.2017: 
Pfarrgemeinderatswahl - 
Volitve župnijskega sveta

26.03.2017: Dekanatskreuzweg 
in Heiligengrab - dekanijski 
križev pot na Humcu
30.03.2017: Vortrag von Mag. 
Maximilian Fritz: Glaube in der 
Kirche, an die Kirche und ohne 
Kirche
31.03.2017: Kreuzweg mit 
Firmlingen - Križev pot 
birmancev
06.04. 2017: Vortrag und 
Gespräch mit DI Lena Uedl-
Kerschbaumer: Balkon und 
Terasse - phantasievolles 
Gärtnern.
07.04.2017: Palmfreitag  in 
Heiligengrab - Shod na cvetni 
petek na Humcu
10. bis 11. 04.2017: 
Ministrantentreffen in Tainach - 
Ministrantsko srečanje v Tinjah

Koncert cerkvenega zbora - Konzert des Kirchenchores

mag. Sašo Popijal


